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Moderatorin Frau Behrens eröffnet die Podiumsdiskussion, die sich mit der Debatte um Folter 
und Menschenrechtsschutz beschäftigen soll. Ziel ist eine kritische Zustandsbeschreibung mit 
zukünftigen Möglichkeiten, Perspektiven und Chancen. 
 
Nachdem sie sich vorgestellt hat, leitet Frau Behrens das Thema mit einem Zitat aus einer 
Arbeit der Psychologin Kathrin Groninger Flüchtling und Traumabearbeitung: im 
Spannungsfeld ausländerrechtlicher Weisung und psychotherapeutischer Hilfe ein: 
 

In der Trauma-Arbeit mit Flüchtlingen müssen sich die Therapeuten das 
Spannungsfeld zwischen ausländerrechtlicher Weisung und 
psychotherapeutischer Hilfe immer wieder bewusst machen, neu überdenken 
und mit Experten anderer Fachrichtungen diskutieren, um 
verantwortungsvolles Handeln garantieren zu können. Die Frage ob im 
Umgang mit Prozessen der Traumatisierung gesellschaftliche Anerkennung 
geleistet wird oder die Leiderfahrungen der Menschen verleugnet werden, ist 
zentral zur Bewertung der politischen Regelungen.  

 
Sie ergänzt das Zitat mit einem Hinweis aus Brüssel aus dem Jahr 2007 zur Gestaltung eines 
gemeinsamen europäischen Asylsystems: mehr Effizienz, Schutz, Solidarität und bessere 
Integration. Im Jahre 2006 haben im EU-Gebiet 181 770 Personen Asyl gesucht; es wird nicht 
angegeben, wie viele es erhalten haben. 
 
Die Teilnehmer werden vorgestellt. Dietrich Koch, Leiter XENION, eröffnet die Diskussion 
mit einem Statement zum Menschenrechtsschutz in Zeiten der Terrorismusbekämpfung. Als 
Teilnehmer vieler politischer Runden ist sein Eindruck, dass er sich als Vertreter des 



Flüchtlingsschutzes unbeliebt macht und führt ein Zitat von Herrn Kleinhans vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge an: Ich bin froh, dass wir diese Terroristen nicht bei uns 
behalten müssen. Herr Koch ist daher der Meinung, dass die heutige Politik von Angst diktiert 
werde. Allein der Verdacht einer terroristischen Organisation anzugehören reicht aus, 
Asylanträge abzulehnen. Er führt zwei Beispiele türkischer Flüchtlinge und zitiert Kurt 
Tucholsky: Wenn immer nur die Klugen nachgeben, dann gehört irgendwann die Welt den 
Dummen. Man solle sich nicht von einer Politik der Angst beirren lassen. 
 
Prof. Dr. Heiner Bielefeld übernimmt das Wort mit einem Zitat aus einem seiner Bücher Über 
Folter kann man nicht zugleich angemessen und unbefangen reden. Er ergänzt vorab, dass die 
Debatte heutzutage häufig nicht nur im politischen sondern auch im wissenschaftlichen 
Rahmen geführt wird, mit dem Ziel das Folterverbot aufzuweichen. Man redet über Folter wie 
über jedes andere beliebige Thema und dies „ohne Denkverbote“. Eine Verschiebung in der 
Auffassung zum Folterverbot ist auch im akademischen Umfeld zu erkennen und dies wirft 
neue Probleme auf. Neue Begrifflichkeiten werden verwendet: selbstverschuldete finale 
Rettungsbefragung, gewaltsame lebensrettende Kooperationserzwingung oder Rettungsfolter. 
 
Zum Thema Menschenrecht: Türöffner in geschlossenen Gesellschaften stellt PD Dr. Hauke 
Brunckhorst zwölf Thesen vor: 
1) Täglich wächst die Zahl öffentlicher Angelegenheiten, die ausnahmslos alle Länder, 
Völker, Staaten, Organisationen und die einzelnen menschlichen Individuen betreffen und die 
global diskutiert und entschieden werden. Das macht die Weltgesellschaft noch nicht zu 
einem Weltstaat, wohl aber zu einer Weltbürgergesellschaft. In dieser Gesellschaft wird 
freilich vieles, das alle betrifft, ohne Diskussion entschieden, zum Beispiel die vollständige 
Umorganisation der globalen Wasserwirtschaft, die unsere kommunale Selbstverwaltung fast 
aushebelt und vieles wird diskutiert ohne entschieden zu werden, zum Beispiel Darfur. 
Deshalb ist die bestehende Weltrepublik nicht nur keine staatliche sondern auch keine 
demokratische Republik, also eine ambivalente Errungenschaft.  
2) Die Weltbürgergesellschaft und ihre vielen Kulturen werden von einer einzigen, allen 
gemeinsamen Welt- und Menschenrechtskultur geformt, die weit davon entfernt ist, die 
Unterschiede der vielen Kulturen zu verwischen, sie im Gegenteil kenntlich macht und 
ständig neue erzeugt.  
3) In der Weltbürgergesellschaft haben nicht nur die Staaten gleiche Rechte, auch Regierungs- 
und Nichtregierungsorganisationen, Korporationen und Unternehmen jeder Art und nicht 
zuletzt die einzelnen menschlichen Individuen sind in der internationalen Gemeinschaft 
unmittelbar Rechtssubjekte.  
4) In der Weltbürgergesellschaft stehen alle Sparten, Organisationen und Individuen unter der 
Herrschaft des internationalen Rechts, das deshalb besser Weltrecht heißen sollte. Staats- und 
Organisationsverfassungen sind Teilverfassungen eines ihnen übergeordneten wenn auch 
ziemlich heterogenen Systems globalen Verfassungsrechts.  
5) Zwar werden Völker- und Menschenrecht immer wieder verritzt und von Organisationen, 
Staaten und Bürgerkriegsparteien mit Füßen getreten, aber das unterscheidet das 
internationale nicht vom nationalen Recht. Recht gibt es nur da, wo es auch Unrecht gibt. Um 
das Unrecht erkennen zu können, ist das Recht geschaffen worden. Auch staatliche Behörden 
brechen häufig Parlamentsgesetze und missachten Regierungsverordnungen, Gerichte wenden 
geltendes Recht nicht an, Polizisten folgen rechtswidrigem, örtlichem Gewohnheitsrecht, das 
Verfassungsgericht entscheidet Die Kreuze müssen weg, aber die bayrische Staatsregierung 
entscheidet Die Kreuze bleiben dran, und sie bleiben dran und kein Panzer richtet seine 
Waffen auf das bayrische Innenministerium. Das setzt aber das geltende Recht nicht außer 
Kraft.  



6) Auch die folgerechtswidrige Praxis der Vereinigten Staaten in Guantanamo und an anderen 
Orten des War against Terror ändert nichts daran, dass selbst die Superpower der USA sich 
nur noch innerhalb der Weltrechtsordnung und innerhalb des Weltrechts bewegen kann. 
Guantanamo, obwohl mit viel formalrechtlicher Finesse von der amerikanischen Regierung zu 
diesem Zweck ausgewählt, ist kein rechtsfreier und schon gar kein völker- und 
menschenrechtsfreier Raum.  
7) Umgekehrt sind Urteile internationaler Gerichte auch dann nicht wirkungslos, wenn die 
betroffenen Staaten sie nicht akzeptieren. Der Formalismus des Rechts ist gewiss ambivalent, 
das Recht immer auch ein Herrschaftsinstrument, aber es hat auch emanzipatorische Kraft. 
Erst die Verrechtlichung informeller Herrschaft macht Herrschaft politisch und rechtlich 
angreifbar. Der Sicherheitsrat geht seit 1992 gegen Organisationen, Unternehmen und 
Privatpersonen vor - listing of terror suspects - ohne ihnen ausreichende Rechtsmittel gegen 
seine ganz eindeutigen diktatorischen Entscheidungen zu gewähren. Aber die Akzeptanz von 
individuellen Klagen vor dem europäischen Gerichtshof, die sich gegen die Praxis der 
europäischen Kommission richten, Sicherheitsratsbeschlüsse gegen Einzelpersonen in 
europäische Verordnungen umzusetzen und die Konten europäischer Bürger einzufrieren, ist 
ein wichtiger Schritt, die Diktaturgewalt des Sicherheitsrats zumindest rechtlich zu begrenzen. 
8) Im Regime des globalen Verfassungsrechts ist die Folter auf allen Stufen der 
Weltrechtsordnung abgeschafft. Sie ist absolut verboten und keine Notlage rechtfertigt eine 
Abweichung oder Einschränkung des Verbots.  
9) Wenn wir heute beides haben, eine positiv gültige Ordnung zwingenden Weltrechts und 
eine globale Menschenrechtskultur mit politischen Organisationen, die 
Menschenrechtsverletzungen überall auf der Erde vergleichsweise zuverlässig registrieren 
und öffentlich machen und skandalisieren, dann funktioniert auch der Schutz der 
Menschenrechte besser als je zuvor, dann funktionieren vor allem weiche Strategien des 
weltweiten blaming and shaming von Menschenrechtsverletzungen. Die weltöffentliche 
Skandalisierung  ist das erste, wichtigste und wirksamste Mittel zum Schutz der 
Menschenrechte, aber seine Wirksamkeit setzt die Geltung fortlaufender Ausgestaltung und 
Durchsetzung des Weltrechts außerhalb und vor allem innerhalb der Staatenwelt voraus.  
10) Auch der notstandsfeste Kern der Menschenrechte ist nur positives Recht und d.h. er ist 
änderbar. Darauf setzen diejenigen, die auf Rettungsfolter und Feindstrafrecht plädieren. Mit 
einer schlichten Neuinterpretation geltendes Recht dürfte sich die Rettungsfolter ebenso 
schwer begründen lassen wie eine Verfassungs- bzw. Grundgesetzänderung. Die Einführung 
der Rettungsfolter würde vielmehr eine neue Verfassung voraussetzen, da die Folter weder 
mit der Würdegarantie des Artikel 1 des Grundgesetzes noch mit dem Demokratieprinzip des 
Artikel 20 des Grundgesetzes kompatibel ist und ähnliches dürfte für alle, zumindest alle 
westlichen Verfassungen gelten.  
11) Die gesetzlich erlaubte Folter würde Angefolterten die Möglichkeit individueller 
Selbstbestimmung, nämlich aus freien Stücken Ja oder Nein zu sagen, ebenso vernichten wie 
die Möglichkeit demokratischer Selbstbestimmung, nämlich den Streit um die Geltung des 
Gesetzes jederzeit aus freien Stücken fortsetzen und eingreifen zu können. Macht sie doch 
den einen Gesetzesadressaten,  den Folterknecht, zum absoluten Herren über die Freiheit des 
anderen, des gesetzmäßig Gefolterten. Ein Gesetz, dem beide zustimmen könnten, also ein 
demokratisches Gesetz, kann es zwischen ihnen nicht mehr geben. Rechtstaatliche Folter 
würde anders als die Todesstrafe, zu der ein Verurteilter bis zur letzten Sekunde Nein oder Ja 
sagen kann, um den egalitären Streit um ihre Geltung über seinen Tod hinaus fortzusetzen; die 
rechtstaatliche Folter würde anders als die Todesstrafe die Möglichkeit des demokratisch 
durch den Willen aller Gesetzesadressaten zu legitimieren vernichten, mit dem Rechtstaat, 
dem Staat nämlich der durch Recht regiert, wäre die Folter, jedenfalls in einem klassischen 
Verständnis von Rechtstaat, vereinbar nicht aber mit der Demokratie.  



12) Recht und Moral sind verschiedene Sachen. Wer aus moralischen Gründen glaubt, mit 
Folter und als Hoheitsträger die Verfassung brechen müssen, um Tausenden oder nur einem 
Kind das Leben zu retten, muss das mit seinem Gewissen bzw. moralischen Diskurs allein 
abmachen. Diesen tragischen Konflikt kann das Recht um der rechtlichen Freiheit willen nicht 
lösen. Moral und Recht lassen sich nicht immer zur Deckung bringen und auch wenn es auch 
nicht nur rechtlich zwingende sondern auch gute moralische Gründe gegen den 
Verfassungsbruch gibt, kann es nicht minder gute moralische Gründe geben, alles zu tun, um 
das Leben Unschuldiger zu retten. Tragic choices sind der Preis des Freiheitsgewinns, den wir 
der Differenzierung von Recht und Moral verdanken und ohne den es weder Menschenrechte 
noch Demokratie geben würde. 
 
Dr. Wolfgang Kaleck betont, dass die Suggestion, dass es Menschenrechtsverletzungen nur 
noch im Kontext von Terrorismusbekämpfung gibt, die Gesamtproblematik einengt und dass 
zum Beispiel die Probleme in Afrika weitestgehend nichts mit  dem Terrorismusverständnis 
ab dem 11. September 2001 zu tun haben. Er gibt einige historische Beispiele von Folter nach 
dem zweiten Weltkrieg und weist darauf hin, dass auch die Staaten, die sich heute für das 
Verbot von Folter aussprechen, sie in der Vergangenheit selbst angewendet haben. Ferner 
spricht er sich für eine ständige Bewusstmachung der Folterproblematik und der 
emanzipatorischen Kraft des Rechts in der heutigen Gesellschaft aus und berichtet kurz von 
seiner Arbeit als Anwalt am Straßburger Gerichtshof. 
 
Es folgt eine kurze Diskussion über Guantanamo und über die Rücknahme der habeas corpus 
vom amerikanischen Senat. Herr Brunckhorst führt hierbei den Unterschied zwischen der 
emanzipatorischen Kraft des Rechts und des Herrschaftsrechts an. Herr Koch lenkt die 
Diskussion auf das Thema der Unsichtbarkeit von Terror und berichtet von einem türkischen 
Flüchtling, der zwar selbst keine „krasse“ körperliche Folter erlebt hat, sondern psychische: er 
musste zum Beispiel sein Grab schaufeln. 
 
Herr Bielefeld nimmt Bezug auf die zwölf Thesen von Herrn Brunckhorst, mit denen er 
weitestgehend konform ist, möchte aber den moralischen Aspekt der Folter tiefer beleuchten: 
Folter ist die unmittelbare Negation der Menschenwürde. Er führt eine Definition von Folter 
an: Folter ist die Brechung menschlichen Willens unter Aufrechterhaltung des Bewusstseins. 
Das heißt, es geht um Brechung des menschlichen Willens und der Gefolterte soll genau die 
erleben. Er soll Zeuge seiner eigenen Totalverdinglichung werden und daran zerbrechen. 
Folter ist daher sowohl rechtlich als auch moralisch nie zu vertreten. Herr Brunckhorst und 
Herr Bielefeld debattieren über Folter im Kontext von Recht und Moral. Herr Bielefeld führt 
an, dass  es eine Verschiebung in der moralischen Akzeptanz von Folter gibt, Herr 
Brunckhorst, dass das Recht nicht durch Moral außer Kraft gesetzt werden kann. 
 
Aus dem Publikum weist Frau Rotkegel (Vorsitz Xenion, Psychotherapeutin) auf die 
Schwierigkeit hin, dass Folter zur Wahrheitsfindung dienen soll. Ihre Beispiele verbildlichen, 
dass es um Demütigung und Entwürdigung und nicht um Wahrheitsfindung geht. Herr 
Bielefeld greift den Hinweis auf und führt die Unverlässlichkeit der Folter an. Ferner gehen es 
wieder um die Menschenwürde und Folter kann in keinerlei Hinsicht in einer demokratischen 
Gesellschaft Platz finden. Herr Kaleck wendet ein, dass es trotzdem notwenig sei, sich der 
Debatte um die Wahrheitsfindung zu stellen. Auch wenn Folter unverlässlich ist, wird sie 
angewendet und als Methode zur Wahrheitsfindung begründet.  
 
 
 



Die Debatte lenkt über zum Thema Rassismus und Herr Bielefeld berichte kurz von dem 
nationalen Aktionsplan gegen Rassismus der Bundesregierung. Er betont, dass Rassismus 
weiterhin ein großes gesellschaftliches Problem ist und die Arbeit im Bereich 
Flüchtlingsschutz schwieriger macht. 
 
Ein Wortbeitrag einer englischen Mitarbeiterin von Medical Foundation unterstreicht das 
Problem der gesellschaftlichen und öffentlichen Akzeptanz von Folter. Sie ist der Meinung, 
dass es nicht nur eine juristische, sondern vor allem und besonders eine gesellschaftliche 
Debatte ist. Die BBC und Hollywood seien die neuen Herausforderungen. 
 
Herr Koch weist auf die gesellschaftliche Veränderung in diesem Kontext hin. Vor 20 Jahren 
lag die Anerkennungsquote von Asylanträgen bei zehn Prozent und es gab zehn Mal mehr 
Flüchtige. Heute liegt die Quote bei unter einem Prozent und es gibt zehn Mal weniger 
Flüchtlinge in Deutschland. Dies lässt den heutigen politischen Willen erkennen. Zudem 
schwenke die politische Debatte immer mehr auf die Terrorismusbekämpfung und insgesamt 
bestehe die Gefahr, dass das absolute Folterverbots sowohl rechtlich als auch moralisch 
aufgeweicht wird. 


